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nahm der Brechungsquotient des Oeles ab, meters, wahrend ein Zusatz von I O/o Kerosen 
jedoch sank er bei unverfalschtem Terpentinal diese kritische Zahl bereits auf den Skalenteils5 
nie unter den Skalenteil 30 des Butterrefrakto- herunterdrfkkte. 

Diskussion. 
Herr Dr. Ro th :  Ich mllchtc aus eigener Er- bestimmt ist, als nach den chemischen Methoden 

fahrung das Eintauch-Refraktometer von Ze  i ss  und rnit dem Pyknonieter. 
allen Physikern und Chemikern empfehlen. Im Herr Prof. Dr. Nerns t :  Der Apparat ist 
zaeiten chemischen Institut zu Berlin sind von immer nur e in  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  zu gebrauchen? 
Henkel  und mir Messungsreihen durchgefahrt 
worden, wo Glycerin mit dern Eintauch-Re- Herr Dr. Lbwe: Er reicht von Wasser bis 
fraktometer schr vie1 schneller und ebenso genau Alkohol. 

Herr Privatdozent Dr. A. Gutbier-Erlangen: 
UBER DAS ATOMGEWICHT DES WISMUTS. 

Bekanntlich ist das Atomgewicht des Wis- 
muts im Laufe des 19. Jahrhunderts von zahl- 
reichen Autoren bestimmt worden, ohne dass 
der von der Atomgewichtskommission aufgestellte 
Wert 208,s als ein besonders zuverltissiger 
Ausdruck far das Atomgewicht dieses Elementes 
angesehen werden kann: Die Zahl 208,s ist das 
Mittel aus den Bestimmungen von R. S c  h i ie ider  1) - 208,o -- und A. Classenz)  - 209,o. 

Da merkwordigerweise seit A. C 1 a s s e n 
niemand mehr dieser wichtigen Frage naher 
getreten ist und da eine Erklarung far den 
Unterschied zwischen den beiden Zahlen 208,o 
und 209,o bisher noch nicht gegeben wurde, 
habe ich schon im Jahre 1903 rnit einer Neu- 

! bestimmung des Atomgewichtes des Wismuts 
begonnen, Qber deren Resultate ich hier kurz 
berichten mochte, indem ich bezilglich allerEinzel- 
heiten auf meine demnachst erscheinende pus- 
fahrliche Abhandlung verweise. 

Zur Verwcndung gelangten eine grdssere 
Reihe von Wismutsorten, welche alle auf um- 
standlichem Wege dargestellt werden mussten, 
und u. a. auch ein Originalpraparat , welches 
Herr Geheimrat Prof. Dr. A. C las sen  mir zu 
obersenden die Liebenswardigkeit hatte, sowie 
ein ganz genau nach den Angaben von 
R. Schne ide  r dargestelltes Material. 

Auf Grund der Vorversuche musste ich er- 
kennen, dass eigentlich nur eine einzige Methode 
- nhnlich die Oxydation von Wismut zu Wismut- 
ioxyd - ausschlaggebend for die Bestimmung des 
[Atomgewichtes sein kann; alle anderen Methoden 
kind nur dam geeignet, dem so erhaltenen Werte 
%cine grassere Bedeutung zu verleihen. 
I So wurde deon auch der grdsste Wert darauf 
gelegt, die Oxydationsmethode so auszugestalten, 
dass auf die Resultate unbedingt Verlass war; 
ich habe mich schliesslich des von R. Schne ide r  

I) Pogg. Ann. 82, 303 und Journ. f. prakt. Chemie 

2) Benchte 23, 938. 
50, 461. 

eingeschlagenen Weges bedient und in Gemein- 
schaft mit Herrn L o t h a r  Birckenbach als 
Mittel aus zwalf Versuchen far das Atomgewicht 
des Wismuts den Wert 208~02 - mit den 
Endwerten 208,22 und 207,88 - gewonnea. 

Die Reduktion des Wismutoxydes zu metalli- 
schem Wismut durch Wassers tof f ,  welche ich 
ebenfalls mit Herrn L. Bi rckenbach  auszufuhren 
versuchte, misslang ; dagegen konnten wir durch 
Ammoniak bei Gegenwart von Silber und Quarz- 
sand das Wismutoxyd bei etwa 2500 quantitativ 
reduzieren: Als Mittel aus zehn Versuchen ergab 
sich so - mit den Endwerten 208,17 und 
207,g2 - die Zahl 208,031). 

Dann habe ich auch noch meine Unter- 
suchungen auf die Halogenderivate des Wismuts 
ausgedehnt und in Gemeinschaft mit Herrn 
H a n s  Mehler  das Wismutbromid - aus vier 
verschiedenen Sorten Wismut nach Th.  W.  
R i c h a r d s  dargestellt - so analysiert, dass der 
Gehalt an Brom durch Silber bestimmt wurde. 
Aus acht Versuchen wurde - mit den End- 
werten 207,89 und 208~24 - die Zahl 208,05 
for das Atomgewicht des Wismuts abgeleitet. 

Obwohl so durch 30 Einzelanalysen el-wiesen 
worden ist, dass dem Wismut das Atomgewicht 
208,o - im Durchschnitt fand ich 208~03 - 
zukommt, habe ich dennoch in Gemeinschaft mit 
Herrn R. L. J anssen  noch die ausserordentlich 
grosse experimentelle Schwierigkeiten bietende 
Synthese des neutralen Wismutsulfates auszu- 
fllhren begonnen, welche bereits Marignacz) 
zur Bestimmung des Atomgewichtes benutzt hat. 

Ebenso werde ich noch versuchen, ob es 
nicht gelingt, das Wismutoxyd durch geeignete 
Aenderung der Versuchsanordnung doch noch 
mittels Wasserstoffs zu Wismut zu reduzieren. 

E r l a n g e n ,  Chemisches Laboratorium der 
Kanigl. Universitat, Mai 1905. 

1) Diese Versuche werden iieuerdings von Herrn 

2) Ann. chim. 1883, 294. 
R. L. J a n s s e n  noch weiter ausgedehnt. 
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